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Vorsteuerabzug für Holdinggesellschaften und 
umsatzsteuerliche Organschaft 

Am 16. Juli 2015 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein mit 
Spannung erwartetes Urteil in den Rechtssachen „Larentia + Minerva“ 
und „Marenave“ (C-108/14, C-109/14) veröffentlicht. Gegenstand des 
Urteils, mit dem der EuGH auf zwei Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesfinanzhofs (BFH) antwortet, sind der Vorsteuerabzug aus Auf-
wendungen für Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sowie Fragen der um-
satzsteuerlichen Organschaft. Die Entscheidung zum Vorsteuerabzug ist 
für Steuerpflichtige vorteilhaft – in der Sache der umsatzsteuerlichen 
Organschaft indessen wird wohl der Gesetzgeber tätig werden müssen. 

Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren – eine GmbH & Co. KG und eine AG – beauf-
tragten Dritte mit Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Einwerbung von Kapital 
bzw. einer Kapitalerhöhung. Beide Holdings verwendeten das eingeworbene Kapital, 
um damit Beteiligungen an operativ tätigen Tochtergesellschaften zu finanzieren, an 
die sie entgeltliche administrative und kaufmännische Dienstleistungen bzw. Geschäfts-
führungsleistungen erbrachten. Die Tochtergesellschaften waren in beiden Fällen (offen-
bar) kapitalistisch geprägte Kommanditgesellschaften, also Personengesellschaften. In 
beiden Fällen ließ die Finanzverwaltung die Vorsteuer nicht vollständig zum Abzug zu.  

Der BFH legte dem EuGH beide Fälle zur Vorabentscheidung vor. Mit seiner ersten 
Frage setzte er bereits voraus, dass eine Aufteilung der Vorsteuer auf nicht wirtschaftliche 
und wirtschaftliche Leistungen (nämlich auf den Erwerb der Anteile einerseits und auf 
die an die Tochtergesellschaften entgeltlich erbrachten Dienstleistungen andererseits) 
zu erfolgen habe. Darum fragte er lediglich nach der Berechnungsmethode für den 
anteiligen Vorsteuerabzug. Mit der zweiten Frage erkundigte er sich, ob eine umsatz-
steuerliche Organschaft (in der Terminologie der MwSt-Systemrichtlinie: „Mehrwert-
steuergruppe“) zu Recht nur juristische Personen als Organgesellschaften umfassen 
könne und ob die Organgesellschaften zwingend im Wege eines Über- und Unter-
ordnungsverhältnisses in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein 
müssten. Für den Fall, dass der EuGH die zweite Frage bejahte, wollte der BFH wissen, 
ob Steuerpflichtige sich direkt auf die betreffende Vorschrift in der Richtlinie berufen 
könnten. 

Was die erste Frage betrifft, so setzte sich der EuGH über die Wertung des BFH hinweg, 
dass die Vorsteuer überhaupt aufzuteilen sei. Nach Auffassung des Gerichtshofs waren 
diese Aufwendungen (nur) der wirtschaftlichen Tätigkeit zuzuordnen – hier also den 
an die Tochtergesellschaften erbrachten Dienstleistungen. Weil es sich dabei um all-
gemeine Aufwendungen handele, richte sich der Vorsteuerabzug nach der wirtschaftlichen 
(Gesamt-)Tätigkeit der Holdings, so dass die Vorsteuer vollständig abziehbar sei – es sei 
denn, dass zu den wirtschaftlichen Tätigkeiten der Holdings auch steuerfreie Tätigkeiten 
gehörten, die den Vorsteuerabzug ausschließen (z. B. Darlehensgewährung), dann habe 
nach allgemeinen Grundsätzen eine Aufteilung der Vorsteuer nach Maßgabe dieser 
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nachgelagerten Tätigkeiten zu erfolgen. Im Falle, dass eine Organschaft mit den Tochter-
gesellschaften vorliege, richte sich der Vorsteuerabzug aus allgemeinen Aufwendungen 
nach den entgeltlichen Umsätzen zwischen den Tochtergesellschaften und Dritten. 
Wenn aber mit dem eingeworbenen Kapital auch Beteiligungen erworben würden, in 
deren Verwaltung die Holding nicht im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit ein-
greift, komme es im vorliegenden Fall insofern auf die Gesamttätigkeit der Holding an, 
als die Vorsteuer aufzuteilen sei auf die wirtschaftliche und die nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit des Haltens dieser Beteiligungen.  Zur Aufteilungsmethode im letzten Fall 
äußert sich der EuGH nur verhalten, im Wesentlichen wiederholt er die Ausführungen 
eines früheren Urteils. Die Mitgliedsstaaten dürften „gegebenenfalls einen Investitions-
schlüssel, einen Umsatzschlüssel oder jeden anderen geeigneten Schlüssel verwenden“. 

Der EuGH zweifelt an, dass die Anforderungen des deutschen Steuergesetzgebers an die 
umsatzsteuerliche Organschaft mit der Richtlinie in Einklang stehen – und zwar beide 
vom BFH angefragten Voraussetzungen der umsatzsteuerlichen Organschaft. Weder 
sehe die Richtlinie vor, dass nur juristische Personen Teil einer Organschaft werden 
können, noch sei es ausdrücklich vorgesehen, dass Organgesellschaften dem Organ-
träger untergeordnet sein müssten. Das könne dann anders sein, wenn bestimmte Ziele 
der Richtlinie – der EuGH nennt die Verhinderung missbräuchlicher Praktiken oder 
Verhaltensweisen und die Vermeidung der Steuerhinterziehung und -umgehung – 
solche Einschränkungen erforderten. Ob dies aber der Fall sei, müsse der BFH 
entscheiden.  

Allerdings könnten Steuerpflichtige sich nicht direkt auf die Vorschriften der Richt-
linie zu umsatzsteuerlichen Organschaften berufen. Denn die engen Verbindungen in 
finanzieller, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht zwischen den Personen, die 
die Mehrwertsteuergruppe bilden, müssten auf nationaler Ebene präzisiert werden. 
Darum habe diese Vorschrift nur bedingten Charakter. Da die Vorschrift – selbst nach 
Auffassung des BFH – einer richtlinienkonformen Auslegung vermutlich nicht offen-
steht, müsste wohl der Gesetzgeber tätig werden. 

Die Antwort des EuGH auf die erste Frage (zum Vorsteuerabzug) ist eine gute Nachricht 
für Steuerpflichtige, die ihr Kapital erhöhen und zu diesem Zwecke entgeltliche Ein-
gangsleistungen Dritter in Anspruch nehmen. Die hier vom EuGH entwickelten Grund-
sätze sollten auch auf laufende Kosten für das Halten von Anteilen an Gesellschaften 
anzuwenden sein, sodass unter den weiteren Voraussetzungen auch insofern der volle 
Vorsteuerabzug möglich wäre. Entsprechende Fälle sollten darum offengehalten werden. 
Was die Antwort auf die beiden anderen Fragen (zur Organschaft) angeht, so ist unter 
dem Vorbehalt, dass der BFH nicht doch noch eine Lösung findet, die nationale Vor-
schrift richtlinienkonform anzuwenden – absehbar, dass der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft größere Umwälzungen bevorstehen. Allerdings ist es noch keineswegs absehbar, 
welcher Art diese Umwälzungen im Einzelnen sein werden, da der Gesetzgeber tätig 
werden müsste.  

 

Ihre Ansprechpartner 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und vermitteln Ihnen auf Wunsch 
auch einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe. 

StB Frank Gehring 
Tel.: +49 211 981-2771  
frank.gehring@de.pwc.com  

RA StB Martin Diemer 
Tel.: +49 711 25034-1258 
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Bestellung und Abbestellung 

Wenn Sie den PDF-Newsletter Umsatzsteuer aktuell bestellen möchten, senden Sie 
bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ sowie dem genauen Namen 
Ihres Unternehmens an SUBSCRIBE_Indirect_Tax_Information@de.pwc.com. 

Wenn Sie den PDF-Newsletter Umsatzsteuer aktuell abbestellen möchten,  
senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Abbestellung“ an 
UNSUBSCRIBE_Indirect_Tax_Information@de.pwc.com. 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer Büros zurück. 

Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung 

der einzelnen Autoren wieder. 
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